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Untersnchnng von Hagel anf Ammoniak, Salpeter- 
sfnre u. dergl.; 

vou 
Prof. Ilr. €3. R c  i cti :I t i  ( I  I i n  J c n a .  

Verlag von Georg Wigand.) 
(Abdruck aus der Zeitschr. f. d. Landw. XIV. Jahrg. 1863. Heft 10. 

Am 26. Juni 1863 betraf Jenn und Umgegend ein 
nicht unbedeutendes Hagelwetter, von Siidwest nach Nord- 
ost sich wendend. Die Hngelkvrner waren nicht gerade 
gross zu nennen, derartige ron der Grosse eines Tauben- 
eies waren schon zu den seltenen zii ziihlen; dcnnoch 
war die Gewalt dieses Hagels eine selir starke, u'ovon 
sowohl die Zerstorung in dein Aclterfelde und den Gar- 
ten, wie in der Stadt die Zertriiminerung der Fenster- 
scheiben geniigend seugtcn. Sobald wie ntoglich aurden 
nach dern Gewitter rnehrere Priiftingen dcs Hagels unter- 
nornmen, dcren Resultate hier folgen rniigen : Die Hagel- 
korner waren gewohnlich aus zwei tlcntlich crkennbaren 
Schichten Eis zusammengesetzt, entweder, nnd zwar am 
haufigsten, mit innerem, ganx glasartigem, durchsichtigem 
Kern und ciner nahezu milchweissen, jeclenfalls ltifthalti- 
gen Lnsscren Hulie oder, wcnn R U C ~  seltener umgekehrt, 
milchweissem Kern und glaswtiger Hulle. Aus einem 
grossen Haufen d,r Hagelkorner wnrden die grosseren 
Stiicke ausgelesen und ein durchschnittliches Gewicht 
von 4,65 a r m .  gefunden, kleinere Stiicke wogen im Durch- 
schnitt von zu 10Stiick 1,86 C)rm.*) Uin dae specifische 
Qewicht zu ermitteln, wnrde nioglichfit rnsch ein der- 
artiges Gemisch von Weingeist und destillirtem Wasser 
bereitet, dass die oingeworfenen Hsgelkorner schwinimen 
konnten. l3ei inehrnialiger Wiederholung ei-gab diefies 
hier zu empfehlende Verfahren gleichlxutende Kesultate. 
Sodann wurde das specifische Gewicht der Alkohol- 

"1 Die griissten Stiickc, welche ich untcrsuchte, wogcn gegeiib Grm.: 
sie waren theils glatt, theils hockerig, theils lrugelig, theils ~ h g e -  
platter, mi t  weissern Kern und glasig durchsichtiger Rinde, odcr 
es wecliseltcn farblos durclisichtige mit wcisten undurchsichti- 
gen Lagcn. H.  L u d w i g .  
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rnischung bestirnmt und nach der Teiuperatur corrigirt, 
cia h i  diesem sclinctlcn Misclicn eine deutlich wahrnehni- 
harc Tempernturerhohung eingetreten war. Das speci- 
tische Giewicht von vorzuglicli aus durchsichtigeni, dich- 
tern Eise bestehenden Elagelkomern war' 0,9285 ; Hagel- 
kbrner von rnelir ruilcliigetn Anselien ergaben nur 0,9234 
spec. Gew. Kine grossere Masse aufgehiiufter Hagelkbr- 
ner wurde auch niittelst eines Thermometers, in 1;*0 Grad 
getlicilt, auf die Teniperatur im Innern des Haufens ge- 
priift, dieselbe betrug jedoch nicht weniger wie OOR. - 00.05. 

Sobald eine genugende Menge von zerflossenem Ha- 
gel erlialten war, wurde zuoiichst niit dem nach Schiin- 
I)  e in  bereiteten Jodkaliumet~rkepapier auf sal  p e t r i g  e 
Sa II r e  gepruft, unter Zusatz von chcmiseh reincr $cliwe- 
telsiiure bis zur deutlicli sauren Reaction. Dns Papier 
verhielt sich salpetriger Saure gegeniiber sehr empfind- 
licli, so dass ausserst starke Verdiinnungen nocli deutlich 
reagirten. Wiederholte Veisuche unter Anwendung von 
rnehreren Pfiinclen Hagelwasser erwiesen jedoch die A b- 
w c s u n h e i t  d e r  s a l p e t r i g e n  S a u r e  in d i e sem €la- 
g e  1. Xach mehrstundigeni Stehen, uber Nacht, trat d m n  
cine Reaction cin, welche jedocli nocti fraglich auf snl- 
petrige Siiure zn leziehen sein diirfte, da sicher auch 
andere StotYe diesellm Erscheinung bewerkstclligen kiio- 
nen. Eine grossere Menge Hagel wsrrde mit Schwefel- 
s1ure iibersattigt, verdunstet und dns Animoniak durcti 
Dostillation n i t  Kali ermittelt. Kine zweite Menge wurde 
ini t  kohlensaurem Natron versetzt, zur Trockne verdun- 
stet und der Riickstand niit Schwefelsaure destillirt. ]>as 
Destillat wwde in Hurytwaseer eingeleitet und das 16s- 
liclie Barytsalz bestininit. Leider verdarb der Vemuch 
der directen Bestiruriiung der Salpetersaure, so dass nur 
dtrs lhtrq'tsala bostimmt wurde und ale salpetersaures an- 
genoininen ; leioht konnte etwas Chlorid beigeniengt ge- 
weseii scin. 

Auf 1 Million Gewichtstlicile Hagel wurden ::,267 
Theile Animoniak HBN erhalten j an Salpetersiure, IUY 

dcni Barytsalz berechnet, auf die gleiche Menge Hagel 
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nur 0,526 Theile Salpetersaure NO5. Diese Resultate 
stimmen mit den bie jetat veroft'entlichten sehr gut uber- 
ein. Boixssingaul t  *) erhielt aus Regen, rnit Hagel 
vermischt gefallen, in 1 1\IIillion Theilen: 2,16 Th. Am- 
anoniak und 0,55 Theile Salpetersaure, aus dem durch 
Schmelzen der Hageikorner erhaltenen Wasser : 2,08 Th. 
Amnioniak und 0,83 Th. Salpetersaure. 

R e i c h a r d t  erhielt: 3,25 Th. Aninioniak und 0,53 
Tlieile Salpetersaure. - 

UebM die Bisenbergwerke in den alten Zeiten; 
yon 

Dr. X. L a n  d e r e r  in Athen. 
- 

Nach dein Auffinden von eisernen Glegenstanden in 
den Qrabern ist kein Zweifel, dass die Alten das d a m  
nothige Eisen aus den in Griechenland haufig und reich- 
lich vorkomrnenden Eiseneraen ausschniolzen; auf welche 
Weise jedoch und wo dies geschah, ist aus den Schrif- 
ten der Alten nicht zu ersehen. 

Die Insel Seriphos wurde nach A ra  t os wegen der 
Harte der Gesteine die e i s e r n e  I n s e l  genannt, was 
sich jedoch nach andern Schriftstellern auf die kleine 
Insel Polygandra besieben soll. Auf diesen Inseln, be- 
sonders auf SeAphos, findet sich eine solche Menge von 
Eisenerzen, dass Jahrhunderte diesen Schatz nicht wer- 
den erschopfen konnen. An1 Port Megalo Livadi auf Ser- 
pho fand ich den grossartigsten Bau, welchen die Grie- 
&en auf Eisenerie in1 heutigen Griechenland hatten. Sie 
haben dieses Lager ungefahr 50 Lachter weit lings dem 
Auss'treichen bebaut. Ilire Arbeiten auf diese Eisenlager 
sind gewohnlich so, dass hin und wieder am Orte an- 
gehauen ist, wo die Eisenene zu Tage gingen. Da sie 
jedoch keine Stollen hatten, so sturzten dieselben ZUR~IU- 

men, und gegenwartig ist diescs Chaos der Verwiistung 
zusamtnengestiirzt utid niit Bewunderung anzuaehen. D a  

*) Siehe meiiie Ackerbauchemie, S. 290. 


